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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0239/2008, eingereicht von Tomasz Bratasz, französischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Nichtbewilligung von Zuschüssen für 
Arzneimittel zur Behandlung der seltenen genetischen Krankheit 
Mucopolysaccharidose

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent macht darauf aufmerksam, dass polnische Patienten, die an der seltenen 
genetischen Krankheit Mucopolysaccharidose II (Morbus Hunter) leiden, aufgrund der 
Nichtbewilligung von Zuschüssen keinen Zugang zu derselben qualifizierten Behandlung wie 
andere Patienten in der EU haben und dass diese fehlende Unterstützung durch die 
zuständigen Gesundheitsbehörden in der Regel dazu führt, dass die betroffenen Patienten 
versterben. Der Petent, der in Frankreich lebt, jedoch Freunde in Polen hat, deren Sohn an 
dieser Krankheit leidet, verweist darauf, dass französischen Mucopolysaccharidose-Patienten 
die Kosten für das notwendige Arzneimittel (das Arzneimittel Elaprase oder Idursulfase), das 
als „Arzneimittel für seltene Leiden“ anerkannt ist, erstattet werden, weshalb er das 
Europäische Parlament auffordert, dafür zu sorgen, dass die polnischen Gesundheitsbehörden 
unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um Mucopolysaccharidose-Patienten 
in Polen den kostenlosen Zugang zu dem betreffenden Arzneimittel zu gewähren.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. Juli 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. September 2008

I. Die Petition

Nach Angaben des Petenten haben polnische Patienten, die an Morbus Hunter (einer seltenen 



PE414.140v02-00 2/3 CM\814295DE.doc

DE

genetischen Krankheit) leiden, nicht den gleichen Zugang zu einschlägigen Behandlungen wie 
andere Patienten in der EU, weil diese Behandlungen von den polnischen 
Gesundheitsbehörden nicht bezuschusst werden. Angemessene Behandlungen umfassen 
Elaprase / Idursulfase, die als Arzneimittel für seltene Leiden anerkannt sind.

Der Petent unterstreicht, dass die Kosten für diese Behandlungen in Frankreich erstattet 
werden, und fordert das Europäische Parlament auf, Maßnahmen zu ergreifen, um polnischen 
Patienten ebenfalls einen kostenlosen Zugang zu ermöglichen.

II. Anmerkungen der Kommission

Gemäß Artikel 152 des EG-Vertrags müssen bei der Tätigkeit der Gemeinschaft im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Organisation des 
Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung in vollem Umfang gewahrt werden. Es 
liegt in der Verantwortung eines jeden Mitgliedstaats, dafür zu sorgen, dass seine Bürger 
Zugang zu einer hochwertigen medizinischen Versorgung erhalten.

In diesem Rahmen können die nationalen Behörden die Preise für Arzneimittel selbst 
festlegen und bestimmen, welche Behandlungen sie mit Mitteln aus ihrem 
Sozialversicherungssystem bezuschussen wollen, vorausgesetzt, ihre Entscheidungen werden 
in einer transparenten Art und Weise und im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht1 getroffen.
Das kann bedeuten, dass die Kosten für bestimmte Arzneimittel in einigen Mitgliedstaaten 
erstattet und in anderen nicht übernommen werden, wobei hier die jeweiligen nationalen 
Ziele im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die Kostenwirksamkeitsanalyse und eine 
Vielzahl weiterer Faktoren eine Rolle spielen.

Die Kommission stellt fest, dass die vom Petenten erwähnten Behandlungen gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 141/2000 als Arzneimittel für seltene Leiden anerkannt wurden und 
eine Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft erteilt wurde, die für alle 
Mitgliedstaaten gilt. Die Petition enthält keinerlei Hinweise darauf, dass die polnischen 
Behörden gegen Pflichten im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 verstoßen hätten.

Was die Transparenz der Entscheidungen über Kostenerstattungen anbelangt, so prüft die 
Kommission derzeit die polnischen Rechtsvorschriften auf Vereinbarkeit mit der Richtlinie 
89/105/EWG. Neuen Informationen zufolge erwägen die polnischen Behörden derzeit 
Änderungen der Vorschriften, um alle Anträge auf Kostenerstattung für Arzneimittel zeitnah 
und nachvollziehbar bearbeiten zu können.

III. Schlussfolgerung

In der Petition heißt es, dass polnische Patienten, die an einer seltenen Krankheit leiden, 
keinen Zugang zu bestimmten Arzneimitteln haben. Allerdings enthält die Petition keinerlei 
Anhaltspunkte für einen Verstoß der polnischen Behörden gegen Gemeinschaftsrecht. Über 
                                               
1 Siehe insbesondere Richtlinie 89/105/EWG vom 21. Dezember 1988 betreffend die Transparenz von 
Maßnahmen zur Regelung der Preisfestsetzung bei Arzneimitteln für den menschlichen Gebrauch und ihre 
Einbeziehung in die staatlichen Krankenversicherungssysteme (ABl. L°40 vom 11.2.1989, S. 8).

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_de.pdf.
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die Bezuschussung medizinischer Behandlungen entscheiden in erster Linie die 
Mitgliedstaaten; sie sind nicht an Entscheidungen gebunden, die in anderen Mitgliedstaaten 
getroffen wurden.

Die Kommission verweist den Petitionsausschuss auch auf die im Zusammenhang mit der 
Petititon 1016/2007 erteilten Auskünfte.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 22. April 2010

Polen hat im Jahr 2009 neue Maßnahmen zur Stärkung der Rolle des Amts für die Bewertung 
der Gesundheitstechnologien (AOTM) bei der Bewertung von Arzneimitteln und 
Gesundheitsprogrammen in Bezug auf die Beschlüsse zu deren Finanzierung umgesetzt. 
Ergänzende Reformen des nationalen Krankenkassensystems wurden für 2010 angekündigt. 

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Beschlüsse über die Finanzierung von 
Arzneimitteln in die Zuständigkeit jedes einzelnen Mitgliedstaats fallen. Dies erklärt, warum 
die gleiche Behandlung in dem einen Mitgliedstaat von der Sozialversicherung übernommen 
wird, in einem anderen aber nicht. Jeder Mitgliedstaat unterliegt bestimmten Zwängen 
(insbesondere Haushaltszwängen) und legt seine eigenen Prioritäten im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit fest. Nach Artikel 168 Absatz 7 des Vertrags über die 
Funktionsweise der Europäischen Union muss die Union die Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des 
Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung respektieren. Patienten und 
Patientenvereinigungen müssen sich daher in Fragen der Finanzierung von Arzneimitteln in 
ihrem Land an die zuständigen nationalen Behörden wenden.


